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Mit Genehmigung

der

kommt hier nur

Fakultät

Auszug der eingereichten Arbeit zum Abdruck. Die
Dissertation
wurde bereits im Frühjahr 1914 fertig
gestellt, konnte aber der Verhältnisse wegen bis jetzt
noch nicht im Drucke erscheinen. Die ganze Arbeit wird
veröffentlicht, sobald die Verhältnisse es dem Verfasser
ermöglichen. Sie befindet sich auf der Bonner Univer
ein

sitäts-Bibliothek.

Die Frage,

ob Wulfila

sich bei seiner

Bibelüber

setzung möglichst eng an seine griechische Vorlage an
geschlossen hat oder ob er überall die Eigenarten seiner
Muttersprache

hat zur Geltung

kommen

lassen, ist im

worden.
Mit Recht sagt Streitberg in Pauls Grundriss II. Bd.
1. Gotische Literatur
2. Aufl. VI. Abschn. Literaturgesch.
S. 26: „Ein abschließendes Urteil wird man freilich erst
dann fällen können, wenn die Ubersetzungstechnik
der
neutestamentlichen, wie der alttestamentlichen Texte bis
ins einzelne untersucht worden ist."
Stolzenburg machte 1905 in seinem Auf satze „Die
Übersetzungstechnik des Wulfila untersucht auf Grund
Laufe der Zeit

ganz verschieden

der Bibelfragmente
37,376) darauf
Neigung
durch

des

Codex

aufmerksam,

besitzt,

mit

beantwortet

argenteus"
daß

der

dem Ausdruck

daß er verschiedene

Übersetzer

zu wechseln,

die
da

Wörter mit einander wech

seln läßt. Er geht aber nicht näher darauf
Gründe

(Z. f. d. Ph.

Wulfila zu diesem Wechsel

ein, welche

veranlaßt

haben.

'C^,

Ich habe

mir

Arbeit die Aufgabe ge
und Adjektivum zu unter

in meiner

stellt, für das Substantivum
ein

den Übersetzer veranlaßt haben,

welche Gründe

suchen,

dasselbe

und

Wort bei wiederholtem

griechische

wiederzu
geben. Dabei bin ich von den griechischen Wörtern aus

Vorkommen

durch

in alphabetischer

verschiedene

Reihenfolge

habe gefunden,

Ich

gotische

vorgegangen.
einer

daß

der Hauptgründe

Ausdruck bei Wulfila die BedeuIch kann
ing des betreffenden gotischen Wortes ist.
hier nur ein Beispiel anführen und wähle dazu a.r.reXo;
An zwei Stellen L. VII. 24 und IX. 52 übersetzt er
*ür den Wechsel

im

dieses

Wort

Stellen

durch aggilus.

meine Bedeutung
tes,

Engel".

lich

kein

afreXoe;

„Bote",

sehr

an

die allge

„Bote Got
Gote hatte selbstverständ

Deshalb

Griechischen.

anderen

hat einerseits

Wort in seiner Sprache,

dem

vielen

dann aber auch

Der heidnische

griff auszudrücken.
nung

airus,

durch

um den letzteren Be

entnimmt er diese Bezeich

An

beiden

den

Stellen

des

Lukasevangeliums heißt irneXos aber ganz allgemein
„Bote". Hierfür setzt Wulfila daher airus. L. VII. 24
ajteXddvtüov

S£

raw&Tf^Xaw

'Itoavvou

vjp^ato

.

.

,

at galei-

....

thandam than thaim airum Johannes dugann
An anderen Stehen sucht Wulfila zu vermeiden,
dasselbe gotische Worte in demselben Sinne kurz nach
einander zu wiederholen; dafür tritt dann ein anderes
das

ein,

dieselbe

Bedeutung

chische

ein und denselben

M.

1.

VI.

baith

....

und 2.:

hat,

während

Ausdruck

das

verwendet.

Grie
Z. B.

.... laun ni ha.... audnemun

(juo&öv oöx e'xeti
aut&youaiv töv [xta^öv aotwv

mizdon seina.
In der Wortwahl spielt gelegentlich der Klang
der Wörter eine Rolle. Besonders kommt der Anlaut
in Betracht. Zu scheiden ist

Alliteration (gleicher Anlaut betonter Sil
ben nach den Gesetzen der germanischen Allite
ration). So hat Wulfila z. B.aaöwijc meistens durch
siuks übersetzt, nur K. XII. 22 und k. X. 10
offenbar des Anlautes wegen durch lasiws. K. XII.
22 lithiwe leikis lasiwostai und k. X. 10 leikis
lasiws.
b. Verbindung gleicher oder verwandter Wortstämme.
Z. B. J. VIII. 41 taujith toja.
n.

wirkliche

c.

Übereinstimmung

Präfixe:
d.

E. I.

garaihtei

Mitunter

—

faurbauht

7

Gegenwörter:

oder

betonter

k.

VI. 14

auch

unbetonter

fralet frLwaurhte.

SixaioaövT)

—

avojua

—

ung^raihtei.

ist die Endung eines Wortes von Ein

fluß gewesen auf die Wahl eines benachbarten Wortes.

III. 18: braidei

Z. B. E.

jal

— laggei jah hauhei jah

diupei.
Entgegen
tischen

dem

schärfere

XIV. 32 und XIX.

wir im Go
Z. B. L.
der Person.

Griechischen

Bezeichnung
14:

haben

— airus.

irpeaßefc

Mehrere Mal hat Wulfila statt eines kürzeren Aus
drucks einen voller klingenden gesetzt, z. B L. VIII.
22, 23, 33 für Xipy] nicht einfach saiws, sondern marisaiws.
Das Substantivum

ist durch

andere Wortformen

ersetzt.
a.

Durch Adjektivformen, z. B. ättijia — unswers.

b.

Durch Partizipien, z. B. Ix^P^
Das Adjektivum ist ersetzt

— fijands.

a.

durch Partizipialformen.

Tit. I. 16

durch

mei^;

ungalaubjands,

b. durch andere
Xsjrpö?

Z. B.

Umschreibnng?n.

— thrutsfill

Für ein

einziges

Z. B.

M.

VIII.

habands
griechisches

Wort stehen

meh

2

zum Teil

rere gotische,
Übersetzer

nicht

es

Notwendigkeit, weil der

aus

anders wiedergeben

konnte, zum

Teil, weil vollerer Klang beabsichtigt ist. Z. B. Mc V3, 4: aXoat; — naudibandi eisarn. Viele gotische Wörter
vertreten mehrere griechische. So dient z. B. bida zur
Übersetzung
Kvttofii?.

von

Sirtfiz rtpocsox^,
der betreffenden Wör

ratpdxXvjctc,

Eine Zusammenstellung

ter und Stellen
des

at't7]jj.a,

befindet sich am Schlüsse meiner Arbeit.

Endgültige Schlüsse über die Übersetzungstechnik
am Ende
Wulfila konnte ich selbstverständlich

meiner Arbeit

nicht

ziehen,

zumal von. mir ja auch in

(J.

Bezugauf die Synonymik nur ein Teil der Sprache unter
sucht worden ist.
Aber immerhin gelten auch für das
F. 29, 366):
untersuchte Material Kapfeijns Worte
„Wer aber das Material sorgfä tig mustert und mit
willigem Sinn den Motiven, welche zu den Abwei
chungen geführt haben, nachspürt, wird manchen feinen
der ein rühmliches Zeugnis ablegt für
Zug gewahren,
den Mann, der sich einer so unendlich
schwierigen
Aufgabe wie der Übersetzung der Paulinischen Briefe
nicht

nur unterzog,

verstand.

sondern

sie auch glücklich zu lösen
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